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Gedanken nicht nur für Trauernde zum Karfreitag  

ZWEITE LESUNG Hebr 4, 14-16; 5, 7-9 

Er hat den Gehorsam gelernt und ist für alle, die ihm gehorchen, 

der Urheber des ewigen Heils geworden 

Lesung aus dem Hebräerbrief 

Schwestern und Brüder! 

14
Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die 

Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns 

an dem Bekenntnis festhalten.  

15
Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen 

könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie 

wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt 

hat.  

16
Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der 

Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe 

erlangen zur rechten Zeit.  

7
Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter 

Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem 

Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst 

befreit worden.  

8
Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam 

gelernt;  

9
zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der 

Urheber des ewigen Heils geworden. 

  

 

 



 

Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Wenn es denn einen Gott gibt, eine Kraft, die stärker ist als wir und unsere Möglichkeiten, dann ist es 
ein schwacher Gott, 
denn er verhindert nicht das Leid, aber er ist im Leid mit dabei, 
denn er bewahrt uns nicht vor dem Leid, sondern er bewahrt uns im Leid vor schlimmeren. 
 
Wenn es denn einen Gott gibt, eine Kraft, die stärker ist als wir und unsere Möglichkeiten, dann ist es 
ein mitfühlender Gott, 
denn er geht den Weg, den jeder gehen muss: auch durch das Leid, 
denn er geht den Weg, dem keiner ausweichen kann: schweren Zeiten. 
 
Wenn es denn einen Gott gibt, eine Kraft, die stärker ist als wir und unsere Möglichkeiten, dann ist es 
ein leidender  Gott, 
denn er leidet in jedem von uns mit: in Krankheit, Sterben und Tod, 
denn er leidet mit, wenn jemand so sehr krank ist und sterben muss. 
 
Wenn es denn einen Gott gibt, eine Kraft, die stärker ist als wir und unsere Möglichkeiten, dann ist es 
ein aufschreiender Gott, 
denn er will nicht, dass die Leidenden und Sterbenden „totgeschwiegen“ werden, 
denn er will nicht, dass  die Toten verbannt sind ins Grab. 
 
Ja es gibt einen Gott, der seine Schwäche darin zeigt, dass er mit lauten Schreien und unter Tränen 
Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus 
seiner Angst befreit worden.  
 
 
Anregung zum Karfreitag: 
Schauen Sie hin, wo es schwere Zeiten in Ihrem Leben gab und wie Sie diese überstanden und 
durchstanden haben. Gerade darin zeigt sich die Hilfe, dass wir diese Zeiten schaffen. Vielleicht ist 
das die Hilfe, die Gott uns gibt. 
 
 
Bild zur Betrachtung  

 
 

Mitten in die Buntheit des Alltags 

kommt das Leid und es durchkreuzt 

unser Leben. 

Mitten in den bunten Alltag lässt 

sich Leid nicht vermeiden. 

Aber mitten im Leid können wir 

schauen, wodurch wir es besser und 

leichter ertragen können. 



 
Via Dolorosa zur Zeit Jesu (Bild in Jerusalem) © Werner Gutheil Israel 2013 
 
Gebet/ Gedanke 
(Gott) wir können dem Leid nicht ausweichen, aber wir können im Leid vertrauen, dass wir 
durchkommen. Wir bitten um Hilfe, egal wo sie herkommt, ob von Menschen oder von dem, den wir 
Gott nennen. Er hat keine anderen Hände als die der anderen Menschen. 
 
 
Einen gesegneten Karfreitag wünscht Ihnen 
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